
Spinozas und Kants Sittenieliren.
Von

A. Brachinauii.
Die ethischen Ideen der epochemachenden philosophischen

Systeme sind deshalb nicht ohne Interesse, weil von den praktischen
Folgerungen uns ein helles Licht über den Bau des GesammtsySterns
verbreitet wird. Abgesehen hiervon verdient und erfordert die
philosophische Ethik hauptsächlich durch die Beantwortung der
für das menschliche Leben wichtigen Frage, wie gehandelt werden
soll, innige Theilnahme.

Erhebend wirkt die Betrachtung, dass die ethischen Lehren
erleuchteter Geister gewissermassen ein Spiegelbild ihrer Individua-
lität sind. Wie sie lehren, so handeln sie auch. Ein Spinoza
geht auf in, der in t eile et u eilen Liebe zu Gott, in immer voll-
kommenerer Erkenntniss der Wahrheit, ein Kant im Gehorsam
gegen den kategorischen Imperativ und in der Erfüllung der Pflichten.
Diese innere Harmonie zwischen Leben und Lehre jener grossen
Männer weist auf die Wahrhaftigkeit iljrer Gesinnung, auf den
Ernst, mit welchem sie das Leben betrachtet und in seinen letzten
Principien zu erkennen gestrebt haben. Freilich hat kein Philosoph
des Alterthums noch der Neuzeit die Ethik so tief gefasst, wie der
erhabene Stifter des Christenthums, welcher mit dem schärfsten
sittlichen Blick und feinsten sittlichen ürtheil die Gesinnung, den
Willen, die Reinigkeit und Heiligkeit des Herzens betonte und
Liebe zu allen Menschen forderte.
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482 A. Brach m an n,

Während in der alten Philosophie das sittliche Handeln als
eine Folge der vernünftigen Einsicht, den Wissens, der JnteJJectuaü-
tat betrachtet wurde und die Ethik im Grunde nichts anderes war,
als eine Güter- und Tugendlehre, legte das Christenthum das
Hauptgewicht auf das Innere der Gesinnung und den unendlichen
Werth der Persönlichkeit. Eine systematische Ausbildung erhielt
die Ethik des Christenthums fürs erste nicht, ja sie busste vielmehr
in der Folgezeit ihren hohen und reinen Werth ein, weil'die so-
genannte kirchliche Ethik, weit entfernt die gegebenen Lehren zu
vertiefen, sie im Gegentheil veräusserlichte. Die Gebote und das
Gesetz Gottes galten nun als die Principien des Handelns, die
Ethik wurde abhängig von einer autoritativen Bestimmung. An-
dererseits stellte die kirchliche Lehre des Mittelalters für die Hand-
lungsweise des Einzelnen eine Belohnung oder Bestrafung in Aus-
sicht, wodurch die ethische Lehre den Charakter einer eudaimo-
nistischen Güterdotrin annahm. Erst die nachreformatorische
Philosophie emancipirte sich von dieser Entstellung und Verflachung
des Christenthums und gab wiederum dein Sittlichen an sich seine
eigentümliche und selbständige Bedeutung.

Auch die ethischen Anschauungen der neueren Philosophie zeigen
ihre Schwächen insofern, als sie von Principien ausgehen oder bei
Principien endigen, welche ihre Verwandtschaft mit egoistisch-utili-
stischen Triebfedern bekunden. Dennoch wäre es ein Irrthum oder un-
berechtigter Verdacht, wenn man, wie es namentlich Schopenhauer
liebte, in den Lehren Kants oder Spinozas absichtliche Fehler,
Scheinwahrheiten, Verschleierungen, ja selbst grobe Täuschungen
wittern wollte. Solche unredlichen Motive, haben jenen Männern,
deren Leben und Streben ein genügendes Dokument für ihre Wahr-
heitsliebe bildet, durchaus fern gelegen. Sie wurden zu ihren Kon-
sequenzen theils durch die Strenge ihrer Systeme, theils durch den
künstlichen Aufbau gezwungen, theils durch ein unbewtisstes Be-
fangensein und eine Abhängigkeit von der Lehre früherer Philo-
sophen. Und man darf nie vergessen, dass neben den Schwächen,
welche das Auge des Kritikers in den Systemen eines Kant und
Spinoza erblicken mag, sich unumstössliche Wahrheiten finden,
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Funken göttlichen Geistes, unzerstörbare und für die praktischen
Philosophien der Nachwelt fundamentale Bausteine.

Spinoza hat bekanntlich seine Ethik zunächst in einer ein-
leitenden Schrift, dem Tractate „de Deo et homine ejusque feli-
citate", ausführlicher in der Ethik, theilweise in seinem politischen
Tractate und in seinen Briefen an Meyer , O l d e n b u r g , Simon
de Vries behandelt.

Kant stellte in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
vom Jahre 17S5" das Sittengesetz als oberstes Moralprincip auf,
untersuchte in „der Kritik der praktischen Vernunft — vom Jahre
17SS" die Principien der Sittlichkeit und Systematisirte in „der
Methaphysik der Sitten vom Jahre 1797" die Sittenlehre.

Spinoza hat als Fundament der Ethik die Affecte der mensch-
lichen Natur aufgestellt. Insofern ist seine Ethik Naturalismus,
ausgehend von den Sätzen: Jedes Ding sucht, soviel an ihm liegt,
in seinem Sein zu beharren, (Eth. III, prop. 6) und der Geist ist
sich dieses Strebens bewusst (Eth. , prop. 9). Der Selbster-
haltungstrieb ist also das Grundprincip des ethischen Lebens, er
ist eine dem Geist immanente Kraft. Im Menschen regen sich
Stimmungen, Gemüthsbewegungen, Affekte. Letztere haben ihre
Wurzel in 3 Grundaffekten, denen der Freude, Traurigkeit und
Begierde, aus welchen alle übrigen folgen. Der Mensch als ein
natürliches Ding handelt nach Kraft, die Kraft nach Gesetzen. Die
Affekte bestimmen die menschliche Kraft, fördern und hemmen sie.
„Ich habe mich daran gewöhnt", sagt Spinoza, „die menschlichen
Leidenschaften wie Liebe, Hass, Zorn, Neid, Ruhmbegierde, Mitleid
nicht als Fehler der menschlichen Natur, sondern als deren Eigen-
schaften zu betrachten, die zum Wesen derselben ganz ebenso ge-
hören, wie zur Natur der Luft Hitze, Kälte, Sturm, Donner und
andere Erscheinungen derart, die wohl unbequem, aber doch
nothwendig sind und bestimmte Ursachen haben." Das mensch-
liche Wesen also, welches durch die Empfindung sich in seiner
Existenz gehoben oder gedrückt fühlt, ist nur von der Nothwendig-
keit der Dinge bestimmt, keiner Willensmacht, keinem Gewissen,
weder einer Pflicht noch einem a priorischen Sittengesetz unter-
worfen.
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Kant dagegen lehrt: „In Betracht der Natur giebt uns Er-
fahrung die Regel an die Hand und ist der Quell der Wahrheit, in
Ansehung der sittlichen Gesetze aber ist die Erfahrung die Mutter
des Scheins, und es ist höchst verwerflich die Gesetze über das,
was ich thun soll, von demjenigen herzunehmen oder dadurch ein-
schränken zu wollen, was gethan wird." Er leitet das Princip der
Moral aus dem sittlichen Bewusstsein des Menschen ab. Voll-
kommen und absolut gut nennt er nur den guten Willen. Das
Gute inuss aus Achtung vor dem Gesetze, frei von «Neigung, pflicht-
mässig gethan werden. Die Pflicht selbst besteht darin, dass man
aus Achtung vor dem Gesetze handelt. Die Maxime unseres Han-
delns ist dann gut, wenn wir zugleich wollen können, dass jene
unsere Maxime ein allgemeines Gesetz (zugleich auch für andere
zum Gesetze) werde. Der gute Wille wird bestimmt durch die von
der Sinnlichkeit unabhängige, gebietende praktische Vernunft.
Deren kategorisches Gebot enthält die Form der Allgemeingültig-
keit. Das Selbstgesetz der praktischen Vernunft, der kategorische
Imperativ ist a priori in uns. Kan t wendet sich auf das Schroffste
gegen die Lehren Wolffs und seiner Anhänger, welche als das
höchste Gesetz die Vollkommenheit hinstellten, die Uebereinstimung
des vernünftigen Handelns mit dem Handelnden. Lehrte doch
Wolff: „Thue, was dich und deinen eigenen Zustand und den
aller deiner Mitmenschen vollkommen macht, und unterlasse das
Gegentheil"; ein naturgemässes Leben, wie es die Stoiker lehrten,
sollte hier zur Glückseligkeit führen. Im Gegensatz zu diesen
eudaimonistischen Principien deutscher Aufklärer und Populär-
philosophen ist Kants Standpunkt Rationalismus, der Spinozis-
tische Empirismus, Nach Spinoza wird jedei durch psychologische
Ursachen, Lust und Unlustaffekte zum Handeln veranlasst, sein
kategorischer Imperativ lautet: „Vergrössere deine Macht!" Kant
stellt ohne Berücksichtigung des natürlichen Menschen den mensch-
lichen Affekten die Ethik gegenüber. Er fragt, was a priori den
Willen bestimmt, wodurch der Mensch der Sinnlichkeit gebietet.
Spinoza hat es zu seiner Aufgabe gemacht, die Näturgebote selbst
und die Bahnen, wohin sie uns führen, zu erforschen, sein System
ist gewissennassen ein logisch-mathematisches Nothwendigkeits-

Brought to you by | Yale University
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:04 AM



Spinozas und Kants Sittenlehren. 485

systeio, da der Mensch wie die Einzeldinge als Modi von der Sub-
stanz abhängen, Kants System hingegen ist ein Freiheitssystem,
weil die Autonomie des kategorischen Imperativs nur möglich ist
unter der Annahme der Freiheit Jener Pflichtbegriff nämlich,
welcher darauf beruht, dass wir absolut sollen, inolvirt die Mög-
lichkeit der Vollendung des Gesollten. Die Freiheit selbst aber
besitzen wir als Vernunft-, nicht als Sinnenwesen, nicht nach
unserem empirischen, sondern nach unserem i n t e l l i g i b l e n Cha-
rakter . Spinoza negirt, weil er die Willensfreiheit leugnet, auch
den Zweck begriff. Da es ihm nämlich nur auf das , nicht

jiuf das ankommt, also nur die Gründe, nicht Zwecke für
die Erscheinung von ihm angegeben werden, kann bei ihm weder
für die Natur noch für die sittliche Welt ein Princip der
Teleologie stattfinden. Weit entfernt also in den Dingen und
Handlungen Zwecke zu betrachten, sieht er die Begierden und
Handlungen der Menschen wie Linien, Flächen, Körper an.

Bei Kant ist der Zweck begriff von der grössten Bedeutung.
Er hat in der Kritik der Urtheilskraft gezeigt, dass die teleolo-
gische Urtheilskraft die Natur nach der ihr innewohnenden Zweck-
in ässigkeit betrachtet. Diese Statuiruug des Zweckbegriffs hat bei
ihm zur Folge, dass er den Begriff des Guten von dem Nütz-
lichen und Angenehmen auf das Schärfste trennt. Gut ist nach
ihm das, was vermittelst der Vernunft durch den blossen Begriff
gefällt; es ist das nothwendige Objekt des Willens (d. i. eines durch
die Vernunft geleiteten Begehrungsvermögens). Dagegen nach
Spinoza , welcher von einem Freiheits- und Zweckbegriff absieht,
ist „Gut" dasjenige, was uns in unserer Selbsterhaltung fördert und
stützt. Bei ihm also fällt der Begriff des Guten und Nützlichen
zusammen. Folgerecht defmirt er das Böse als das, was uns in
unserem Erhaltungstriebe schadet und stört, und in a n a l o g e r
Weise die Begriffe der Tugend, des Lasters u. s. w. Sein conatus
suum esse conservandi zeigt deutlich die Herkunft aus einem
materialen Principe, erhaben dagegen steht Kant da mit seinem
jede Utilitätsrücksicht ausschliessenden Pflichtbegriff.

Fassen wir das Resultat kurz zusammen, so ergiebt sich:
Sp inoza baut seine Ethik auf den Affekten der menschlichen

Arclm f. Geschichte d. Philosophie. XIV. 4. 32
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Natur auf. Die Priticipieu seiner naturalistischen Lehre bilden drei
Grumlloidenachafton, dio Begierde, Freude und Traurigkeit.

K a n t hält die Erfahrung in Bezug auf sittliche Gesetze für
Schein und findet das höchste moralische Princip in dem guten,
reinen Willen des Menschen. Seine Ethik ruht auf dem Pflicht-
begriff, welcher Achtung vor dem Sittengesetz und Unterwerfung
unter dasselbe verlangt

§1.
Der Freilieitsbegriff.

Spinoza betrachtet die Idee der Freiheit und die damit eng
verbundene teleologische Weltanschauung als eine Einbildung.
Frei ist nach ihm nur die eine Substanz, welche in sich ist und
durch sich allein begriffen wird, deren Begriff nicht den irgend
eines ändern Dinges bedarf. Frei heisst nach ihm (Eth. , def. 7)
nur der Gegenstand, welcher aus der blossen Notwendigkeit seiner
Natur existirt und von sich allein zum Handeln bestimmt wird.
Die Freiheit ist also nach Spinoza nur eine Art von Nothwendig-
keit, welche aus der eigenen Natur des Gegenstandes folgt. Noth-
wenclig und gezwungen nennt er die Dinge, welche von ändern
zum Dasein und Wirken in fester und bestimmter Weise deter-
minirt werden. Nun waren nach Spinozas Metaphysik, die modi
Daseins weisen, ind iv idue l l e Formen der Substanz, deren Gesammt-
heit die natura naturata (das All ) bildet. Diese Einzel-
erscheinungen sind unfrei. Denn nach dem Causalitätsgesetze, wo-
nach die logisch wirkende Kraft das logisch Bewirkte producirt ,
hängt ein Modus vom ändern ab, ist ein Modus durch den ändern
determinirt.

Nichts ist zufällig, sondern alles ist durch die Notwendigkeit
der göttlichen Natur bestimmt. Daraus folgt, dass auch der
menschliche Geist, ein Denkmodus, keinen freien Willen besitzt,
sondern die Substanz die letzte freie Ursache unserer Pläne und
Handlungen ist. Diese Determination musste Spinoza behaupten,
wenn er nicht mit seiner Metaphysik und Erkenntnisslehre in
Widerspruch gerathen wollte. Seine deterministische Lehre gipfelt
in dem Satze: „Intellectus et voluntas unum et idem simt". Er
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meint damit das Vermögen der Bejahung und Verneinung, nicht
aber das Begehren (cupiditas).

Ausdrücklich sagt er: „Darunter verstehe ich das Vermögen
des Geistes, was wahr oder falsch sei, zu bejahen oder zu ver-
neinen und nicht die Begierde, mittels deren der Geist begehrt oder
verabscheut". Unter Wollen also versteht Spinoza das Urtheilen
(Eth. II. prop. 48). Ein freies oder allgemeines Urteilsvermögen
besitzt der Geist nicht, sondern zu diesem oder jenem Urtheil de-
terrninirt ihn eine Ursache, welche ihrerseits wieder bestimmt
wird. „In mente nulla est absoluta sive libera voluntas" bedeutet
daher auch im Sinne Spinozas: „Im Geiste giebt es kein freies
oder absolutes Vermögen, etwas für wahr oder falsch zu halten,
sondern es existiren nur einzelne Urtheilsakte und Ideen in dem-
selben. Auch Gott handelt (Eth. L, prop. 32 und def. I u. II) nicht
nach Willensfreiheit. Der Wille steht zu Gott im Verhältniss von
Ruhe und Bewegung.

Die Menschen kommen ohne Kenntniss der Ursachen der
Dinge auf die Welt. Sie haben alle den Trieb das ihnen Nütz-
liche zu suchen und sind sich dessen bewusst. Dadurch halten
sie sich für frei.

K a n t unterscheidet Erscheinungen und Dinge an sich, eine
Welt der Phänomene und Noumene bereits in seiner Schrift:
„de mundi sensibilis atque intellegibilis forma et principiis". Der
Gegenstand der sinnlichen Erkenntniss sind die sensibilia (phaeno-
mena)-xsie stellt die Dinge vor, wie sie erscheinen. Die i n t e l l i g i b l e
Erkenutniss bezieht sich auf die intelligibilia (die noumena) und
entsteht aus der Vernünftigkeit (rationalitas). Die Erscheinungs-
welt ist nur eine Kette von Erscheinungen, welche nach Universal-
gesetzen verknüpft ist. Denn die Ursache derjenigen Ursache,
wodurch etwas geschieht, ist selbst irgend eine Sache oder Hand-
lung, welche nach dem Naturgesetz \vieder von einem früheren
Zustande abhängt u. s. w. Derselben Bedingung unterliegt der
Mensch als Glied der Erscheinungswelt. Er besitzt einen empirischen
Charakter. Seine Handlungen hängen wie die Phänomene, welche
innerhalb von Raum und Zeit geschehen, vollständig mit anderen
Phänomenen nach bestimmten Naturgesetzen zusammen. Von
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Seiten seines empirischen Charaktere gehorcht der Mensch sich
nicht .selbst, sondern einem gegebenen Gesetze. Somit ist auch
nach Kan t der Mensch determinirt und mnss sich dem Natar-
Mechanismus fügen. Wir stehen hier auf dem Standpunkte
Spinozas. Dennoch ist der Mensch auch frei. Wie Kant in
seiner „Kr i t ik der reinen Vernunft" im menschlichen Erkenntnis^-
vormögen a p r io r i sche Principien gefunden, hat er auch in seiner
Ethik ein Vermögen entdeckt, welches den Willen a priori deter-
minirt. Er lehrt, dass der Glaube an die Notwendigkeit und
Allgemeinheit des Sittengesetzes auch an die Bedingungen desselben
glauben lässt, unter welchen allein dasselbe möglich ist, und findet
diese in der Freiheit. Als unabhängig und frei von dem Natur-
niechanisnms besitzt der Mensch einen intelligiblen Charakter.
Insofern kommt ihm Autonomie zu. Wie wir vermittelst -

p r io r i schen Formen der Anschauung (Raum und Zeit) und
der Verstandsbegriffe den Dingen förmlich Gesetze vorschreiben,
dictirt den menschlichen Handlungen die praktische Vernunft,
durch die Freiheit herrschend, Gesetze, d. h. in dein moralischen
Gesetz erkennt Kan t ein Gesetz der Gaus al i tat durch Freiheit
und somit die Möglichkeit „einer übersinnlichen Natur*. Eine
intelligible Ursache ruht in der Vernunft des Menschen, welche
eine Causalität zu wirken im Stande ist, weil sie frei befiehlt,
was wir thun müssen. Sinnliche Anreizungen und natürliche Ur-
sachen vermögen wohl den Menschen zum Wollen, aber nicht zum
Müssen zu bewegen. Die Freiheit besitzt eine Selbstbestimmung
und absolute Selbstthätigkeit (Spontaneität). Sie ist negativ un-
abhängig von empirischen Bestimmungen, positiv ein Vermögen
eine Reihe von Begebenheiten von selbst anzufangen. Per in
theoretischer Hinsicht als übersinnliche Idee hingestellte Freiheits-
begriff gilt in.Folge der Herrschaft des moralischen Gesetzes als
notwendiges Postulat der praktischen Vernunft. Aus der
Freiheit folgt für den Menschen die Rechenschaft für seine Hand-
lungen, wozu ihn das Gewissen antreibt.

Kehren wir zu Spinoza zurück, so zeigt sich, dass er sich,
trotz der Einzwängung seiner Lehre in den Imperativ logisch-
mathematischer Folge, schliesslich zu dem Gedanken an eine
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Freiheit erhebt. Der Philosoph hatte gelehrt, class der Mensch
als Einzelwesen, d. h. als naodus, zufällig, endlich, determinirt sei.
Des Menschen Geist hat weder von sich noch von seinem Körper
eine adäquate richtige Vorstellung, im Gegentheil eine ver-
worrene und verstümmelte Erkenntniss. Diese wird durch äussere
zufällige Dinge bewirkt, welche den Geist veranlassen, irrthiimlich
dieses und jenes zu betrachten. Verschiedene Menschen betrachten
ein und dasselbe Objekt unter verschiedenen Gesichtspunkten,
wodurch notwendiger Weise Widersprüche entstehen müssen.
Im Zustande der Imaginat ion, unter dem Drucke verworrener
Ideen, ist der Mensch ein Knecht. Aas dieser Gefangenschaft soll
er sich zur Freiheit erheben. Wie ist das möglich? Alle Körper
stimmen in einigem überein, was von Jedermann adäqua t d. h.
klar und deutlich, erkannt werden muss. Also müssen die
Menschen miteinander Ideen oder Begriffe gemein haben. Die
Vernunfterkenntniss (ratio) bildet über das allen Körpern gemein-
same Genieinbegriffe (notiones communes). Der ratio kommt
ferner das intellegere zu, das Urtheilen. Diese Erkenntnissstufe
bildet eine Quelle der Wahrheit. Eine dritte Art des. Erkennens
endlich bei Spinoza ist die cognitio intuitiva, das anschauliche
Wissen. Diese gelangt von der adäqua ten Idee der Attribute
Gottes zu einem Begreifen des Wesens Gottes selbst. Auf dieser
Stufe erkennt sich der Geist selbst als ewig. Sofern er ewig ist,
erkennt er Gott. Mannigfache Arten also von Gedanken bewegen
den menschlichen Geist, auf der einen Seite endliche, vergängliche,
unklare und verstümmelte, andererseits klare, ewige, vollständige.
Die ersteren, der imaginatio angehörigen, i n h ä r i r e n dem Geiste
nur während der Dauer des Körpers. Die imaginatio bildet eben
die vergänglichen Zustände des menschlichen Körpers, wie sie in
der empirischen Wirklichkeit vorkommen, nach und stellt sie vor,
bringt sie ins Bewusstsein. Der Besitz adäquater Ideen hingegen
(gewonnen durch ratio und cognitio intuitiva) weist den Geist auf
seine Unzerstörbarkeit und Ewigkeit hin. Eine zeitliche Deter-
mination trifft den Geist nur insoweit, als er an die Existenz und
Dauer seines Körpers gebunden ist. Da Gott nicht nur die Ur-
sache der Existenz, sondern auch des Wesens im Menschen ist,
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und der Geist die Idee, welche das Wesen des Menschen als ein
ewiges begreift, in sich fasst, muss diese Geistesbeschaffenheit noth-
wenclig ewig sein. Nun steht fest, dass mit dem Aufhören des
menschlichen Körpers auch der menschliche Geist zerstört wird.
Dennoch soll ein Ewiges von dem Geiste zurückbleiben. Dieses
Ewig ist die Idee, welche das Wesen des Menschen sub specie
aeternitatis ausdrückt. Der ewige Theil des Geistes ist der Ver-
stand, ein Theil des unendlichen Verstandes Gottes.

Die adäqua t en Ideen des Geistes sind ewige Gedanken.
„Unser Geist", sagt Spinoza, „sofern er sich und seinen Körper
unter der Form der Ewigkeit betrachtet, erkennt nothwendig Gott
und weiss, dass er in Gott ist." Diesem übrig bleibenden Reste
des menschlichen Geistes, welcher die Idee von dem Wesen des
menschlichen Körpers besitzt, kommt in Wahrheit das Selbst-
bewusstsein zu. Dieser Schluss Spinozas ist überraschend. Es
lebt keine Erinnerung an eine Existenz vor unserem Körper in
uns; dennoch fühlen wir die Ewigkeit des Geistes.

Die Betrachtung der Erkenntnissarten bei Spinoza musste
stattfinden zum Verständniss seines eigentümlichen Freiheits-
begriffes. Auf der Stufe der Imag ina t ion ist der Mensch, weil
die leidenden Zustände (passiones) bejahend, ein Sklave seiner
Leidenschaften, im Zustande der Ohnmacht. Bereits auf der zweiten,
der ratio oder dem intellectus, besitzt der Geist Alkemeinbegriffe
(notiones coinmunes) und adäqua te Ideen von den Eigenthümlich-
keiten (Eigenschaften) der Dinge. Er erlangt Macht, wird Herr
seiner Leidenschaften. Aber erst durch die in tu i t ive Erkenntniss
dringt er in das Wesen der adäquat erkannten Dinge ein. Erst
derjenige, welcher zu der zweiten und dritten Erkenntnissstufe
emporklimmt, wird frei und erhebt sich .zu einer positiven Unbe-
schränktheit Freilich gelingt das nur Wenigen. Jedes Menschen
Streben muss auf eine Erkenutniss der Körperaffecte gerichtet sein.
Der Affect, welcher ein Leiden ist, hört auf, ein solches zu sein,
sobald man dessen klare und bestimmte Vorstellung bildet. Die
Erkenntniss, welche der Philosoph schliesslich als cognitio intuitiva
ckarakterisirt, mündet in der Ueberzeugung, dass wir als abhängig
von dem Weltgesetz, als Folgen des göttlichen Seins, den Leidens-
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zuständen unterworfen sind. Wir fügen und ergeben uns in den
Willen und die Notwendigkeit Gottes. Diese Lehre der Resignation
und Unterordnung unter das Weltgesetz gleicht der stoischen
Do et r in, welche die Uebereinstiminung des menschlichen Ver-
haltens mit dem allbeherrschenden Naturgesetze forderte, die Con-
g r u e n z des menschlichen mit dem göttlichen Willen. Durch den
Begriff des amor intellectualis gewinnt die Lehre Spinozas einen
mystisch-religiösen Charakter. Die Liebe des Menschen zu Gott
ist, weil der Geist des Menschen ein Theil des unendlichen Ver-
standes Gottes ist, ein Theil der Liebe, mit welcher sich Gott
selbst liebt. Die Liebe zu Gott ist für den Menschen die Quelle
aller Wahrheit und alles Wissens, sein höchstes Gut. In ihr allein
beruht die Seligkeit des Menschen, welche nicht ein Lohn, sondern
die Tugend selbst ist. Mit Recht behauptet Winde l band , dass
dem religiösen Denken Spinozas die Gottheit alles ist, während
sie in seiner Metaphysik nur eine leere Begriffsform war. Das
Denken hat am Schlüsse der Ethik sein Ziel erreicht, nämlich die
erkenntnissvolle Liebe zur Gottheit. Suchen wir zu diesem
mystischen Pantheismus Spinozas Analoga in früheren
Ph i losoph ien , so erscheint die Lehre Spinozas als Anklang an
Platons Philosophie. Nach diesem war die Wurzel der Philosophie
der Eros, das Streben der Sterblichen, sich vom Sinnlichen zum
Geistigen, von dem Sterblichen zur Unsterblichkeit, mit der Seele
zu Gott zu erheben (Syrnpos. 201 Dff., Phädrus 243 E ff.). Die
Philosophie erst ist das Hinwenden des Geistes zur Idee. Aehnlich
lehrt Spinoza, dass nur durch die klare und deutliche Erkennt-
nis* in der Stufe der cogoitio intuitiva der religiöse Trieb der
Lieb zur Gottheit, d. h. das Begreifen der ewigen und notwendigen
Causal i tä t möglich und erfüllbar ist. Seltsam freilich bleibt
bei Spinoza die Annahme einer Ewigkeit des amor intellectualis,
welche der zeitlichen Entstehung widerstrebt. Dennoch findet sie
bis zu einem Grade der Vollkommenheit statt. Damit ist die An-
sicht des Philosophen schwer vereinbar, dass die wahre Erkenntniss
zeitlich ihren Anfang nimmt und ewig im Geiste lebt. Abgesehen
von diesen Schwächen, bietet der Ausgang der Lehre Spinozas
eineu herrlichen Trost. Wie eine Blume des Feldes stirbt der
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Mensch in seinem fluchtigen und vorgänglichen Dasein dahin; aber
clio Idee einer ewigen, nur durch das Gesetz ewiger und noth-
wendiger C a u s a l i t ä t existirenden Weltorduung steht erhaben über
der Schreckensgestalt des bleichen Todes! „Homo über de nulla
re minus, quam de morte cogitat, et ejus sapientia non mortls, sed
vttae m öd i tat io est".

Ein eigentlicher Vergleich der Freiheitslehre Kants und
und Sp inozas ist, naturgemäss, wegen der Standpunkte der
Philosophen, ein schwieriges Unternehmen. Kant, lehrte, dass die
Causa l i t ä t als Naturmechanismiis dem Menschen als Mitglied der
p h ä n o m e n a l e n Welt zukommt. Seine Handlungen, als Aus-
fluss des empirischen Charakters, hängen wie Erscheinungen mit
ändern Erscheinungen, nach ewigen Naturgesetzen zusammen.
Diese Lehre stimmt annähernd zur Spinozis t ischen, wonach
ein rnodus auf einen ändern einwirkt, ein bestimmtes Ding, eine
einzelne Erscheinung von einer ändern bedingt ist. Nur vom
Begriffe der einen Substanz aus erscheint diese Welt der modi in
Uebereinstimmung, in einer geschlossenen Kette. Gottes Wesen
hat eben das Gesammtall, die natura naturata, nach dem Ver-
hältniss von Grund und Folge logisch bewirkt.

Von hier aus gehen beide Philosophen ihren eigenen Weg.
Sp inoza lehrt, .dass sich der Mensch durch klares Erkennen der
Leidenschaften aus dem Stande der Ohnmacht und Knechtschaft
zu der Stufe der Macht und Kraft (virtus) und schliesslich durch
intuitive Cognition zur intellectuellen Liebe Gottes und
damit zur Freiheit (Fügung in das Weltgesetz) erhebt. Der
Wissende, welcher eine ewige Weltordnung begreift, ergiebt sich
der Seelenruhe. Er allein ist tugendhaft. .

Wie gewinnt Kant seinen Freiheitsbegriff? Durch seine An-
nahme von dem in te l l ig ib len Charakter des Menschen. Die
Freiheit ruht in demselben Wesen als Ding an sich, welches als .
Erscheinung der Naturnotwendigkeit unterworfen ist. Ist der
Mensch als Phaenomen he t e ronom, so ist er als Noumen
autonom. Kant leugnet nicht, dass seine Rettung des Freiheits-
begriffes Schwierigkeiten unterliegt. Auf die Freiheit weist der in
aller Menschen Vernunft befindliche, dem Menschenwesen einver-
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leibte Grundsatz der Sittlichkeil Bei Spinoza sind die Dinge
an sich P h ä n o m e n e , \velchenniemalsFreiheit v ind ic i r t werden
kann. Sie sind an Zeit und Raum gebunden. Hiergegen bemerkt
Kant: Wären die Handlungen des Menschen, wie sie zu seinen
Bestimmungen in der Zeit gehören, nicht blosse Bestimmungen
desselben als Erscheinungen, sondern als Dinge an sich selbst, so
wäre die Freiheit unrettbar. Wenn aber die Existenz der Dinge
in der Welt eine bloss sinnliche Vorstelluogsart der denkenden
Wesen in der Welt ist, folglich sie als Dinge an sich selbst nichts
angeht, so ist die Schöpfung dieser Wesen eine Schöpfung der
Dinge an sich selbst, weil der Begriff der Schöpfung nicht zu der
sinnlichen Vorstellung und Causalität gehört, sondern nur auf
N o u m e n e beziehbar ist. Es wäre ein Widerspruch, Gott als
Schöpfer von Erscheinungen zu betrachten, obgleich er Ursache
des Daseins der handelnden Wesen ist. Die Schöpfung bezieht
sich nur auf die intelligible, nicht sensible Existenz der Wesen.
Würde das Weltwesen an sich selbst in der Zeit existiren, so
würde der Schöpfer der Substanz zugleich das ganze Maschinen-
wesen an derselben bewirken. Kant sucht das Recht der Per-
sönlichkeit und Selbständigkeit auf jede Weise zu retten. Das
geschieht aber durch den freien Willen neben dem Intel lect .
Bei Spinoza hingegen verschwindet das Ind iv idue l l e , Per-
sönliche.

Dieselben Handlungen, welche nach Kant zur Sinnenwelt ge-
hörig, sinnlich bedingt d. i. mechanisch nothwendig sind, müssen
als zur Causalität des handelnden Wesens der intel l igiblen
Welt gehörig, eine sinnlich unbedingte Causali tät zur Grundlage
haben, mithin frei sein. Giessler in seiner Dissert. Halle 1878
(lat) p. 13 behauptet: „Nach der Lehre Kants beruht die Freiheit
auf der Spontanei tä t der reinen, weder von der Herrschaft der
sinnlichen Triebe noch der Leidenschaften abhängigen reinen Arer-
nunft Nach Sp inoza wurde die Freiheit durch die höchste
Stufe der Erkenntniss gewonnen, beide haben also fast eine Mei-
nung über die Freiheit." Dem kann ich nicht zustimmen. Ich
habe die Gründe dafür bereits entwickelt. Nimmt doch Sp inoza
eigentlich gar keine Freiheit an, weil sie ihm reali ter nur als
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.stoische Fügung und Resignation des Weisen in die ewige Welt-
vernunft gilt. Er sagt selbst mit klaren Worten ain Schlüsse
seiner Ethik, dass nur der Wissende sich schliesslich zu seiner
(vermeintlichen) Freiheit erhebt. Der Weise im Gegensatz zum
Unwissenden empfindet kaum eine Erregung in seinem Geiste,
sondern geniesst in der gewissermassen notwendigen Erkenntniss
«einer und der Gottheit die wahre Seelenruhe.

Bei Kan t aber wohnt jedem Menschen ein empirischer und
ein in te l l ig ib ler Charakter inne. Diese DoctriB.« vom Zusammen-
bestehen der Freiheit mit der Notwendigkeit ist eine unsterbliche
Lehre. Kant hat die Ansicht seiner Vorgänger von der voll-
kommenen Notwendigkeit der Willensakte angenommen. Den-
noch erkennen wir Handlungen als eigenmächtige und ursprüng-
liche an. Zur Lösung dieses Widerspruches unterschied der
Philosoph die Erscheinung und das Ding an sich. Das Ind iv iduum
mit seinen angeborenen Neigungen und Trieben ist die Erscheinung,
welcher das Ding an sich, unabhängig von Zeit und Raum und
Causalität zu Grunde liegt. Die Beschaffenheit des Dinges an
sich ist der den empirischen Charakter der Erscheinung be-
stimmende intelligible Charakter . Schopenhauer .hat die
Kant 5 sehe Lehre an dem scholastischen Satze operari sequitur
esse deutlich zu machen versucht, wonach jedes Ding in der
Welt nach dem wirkt, was es ist. Potentiell sind schon alle
Aeusserungen des Dinges in seiner Beschaffenheit enthalten, welche
actuell durch äussere Ursachen eintreten. Je nach dem einer ist,
rnuss er handeln.

Von aussen haben die Motive Einfluss auf die Handlung, von
innen der Charakter . Alle Handlungen geschehen noth wendig,
aber im esse ist der Mensch frei. Er hätte anders handeln können.

§· 2.
Der Zwecktoegriff.

Nach K a n t waren die Naturbegriffe abhängig von der Gesetz-
gebung des Verstandes, der Freiheitsbegriff von der Gesetzgebung,
der Vernunft. Nun muss nach ihm die Natur so aufgefasst werden.
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dass sie durch Freiheit bestimmbar ist. Der Verstand gab dem
Erkenntnissvermögen seine Gesetze, die Vernunft dem Begehrungs-
veraiögen. Die WolfFsche Psychologie stellte zwischen diese beiden
das Vermögen der Lust und Unlust, oder das Gefühlsveraiögen,
welches sich auf die Natur oder Kunst, das Schöne und Erhabene,
bezieht. Andererseits trat bei Wolff und seiner Schule neben den
Verstand und die Vernunft die Urtheilskraft. Kan t adoptirte diese
schematische Bestimmung. Im Besitze der Urtheilskraft entdeckte
er ein a priorisches, Natur und Freiheit verknüpfendes Princip.
Freilich hatte er gelehrt, dass eine feste Scheidewand zwischen dein
Gebiete des Naturbegriffes, als dem des Sinnlichen und dem Gebiete

s «

des Freiheitsbegriffes, als dem des Uebersinnlichen, bestehe. Wie ist
ein Uebergang von der Welt des Sinnlichen in die des Uebersinn-
lichen möglich? Der A7erstand giebt durch die Möglichkeit seiner a
priorischen Gesetze für die Natur Beweis davon, dass diese von uns
als Erscheinung erkannt wird, weist aber auf ein übersinnliches
Substrat derselben. Dieses lässt der Verstand unbestimmt. Die
Urtheilskraft verschafft durch ihr a priorisches Princip der Be-
urtheilung der Natur ihrer übersinnlichen Grundlage (in uns so-
wohl als ausser uns) Bestimmbarkeit durch das intellectuelle Ver-
mögen. Die Vernunft endlich giebt ebendemselben durch ihr
praktisches Gesetz a priori die Bestimmung. Insofern macht die
Urtheilskraft den Uebergang vom Gebiete des Naturbegriffes zu
dem des Freiheitsbegriffes möglich. Die Kluft zwischen dem Sinn-
lichen und Uebersinnlichen wird dadurch überbrückt, dass die
Zwecke in der Natur durch Freiheit bestimmbar gedacht werden,
sich nach Freiheitsgesetzen bewirken lassen. Nun liegt in der
Einheit des Mannigfaltigen der empirischen Gesetze die Zweck-
mässigkeit der Natur.

Diese kommt aber nicht den Naturobjekten selbst zu, sondern
ist ein a p r io r i s ches Princip der reflektirenden Urtheilskraft,
welche zu dem gegebenen Besonderen das Allgemeine aufsucht
Die reflektirende UrtheiLskraft fällt in Bezug auf unser Gefühls-
vermögen .synthetische (Erweiterungs-Urtheile a priori; die teleo-
logische sieht in der organischen Natur eine ihr immanente Zweck*
mässigkeit). Was für intelligible Wesen das Gesetz der Sittlichkeit
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ist, ist für Naturwesen der organische Zweck. Die mechanische
und die teleologischo Naturerklärung betrachten die Naturobjekte
theils als Sinnenobjekte, theils als Vernunftgegenstände.

Nur ein intuitiver Verstand vermag die physisch-mechanischen
und finalen Ursachen an denselben Dingen in ein Princip zu ver-
einigen, als identisch zu erkennen. Wichtiger für unsere Dar-
stellung ist das Urtheil Kants über den moralischen Zweck. Den
Willen begreift der Philosoph als eine Fähigkeit, sich nach Ge-
setzen selbst zum Handeln zu bestimmen. Die Ursache dieser
Willensbestimmung nennt er Zwecke, d. h. die ersteren werden
wegen anderer erstrebt und bilden somit ein Mittleres. Nur unter
gewissen Bedingungen geltend, keineswegs an und für sich, fähren
sie zu hypothetischen Imperativen. Die absoluten Zwecke hin-
gegen sind für alle Menschen ein gleicher Gegenstand des Interesses
Sie beruhen auf objektiven Gründen und führen zu kategorischen
Imperativen.

Nur der Mensch ist Zweck an sich selbst. Durch die Auto-
nomie seiner Freiheit ist er das Subjekt des heiligen moralischen
Gesetzes und fühlt die Erhabenheit seiner übersinnlichen Existenz.
„Handle so, dass die Maxime deiner eigenen Handlung nach deinem
eigenen Willen Naturgesetz sein kann", lehrt Kant, d. h. „Ordne
dein Leben nach einem absoluten Zweck und banne jeden Selbst-
süchtig-Ehrgeizigen". Der absolute Zweck bestimmt die Würde der
Person oder des menschlichen Geschlechts. Daher lautet der kate-
gorische Imperativ auch: „Handle so, dass du die Menschheit so-
wohl in deiner Person als in der Person jedes Anderen zugleich
als Zweck, niemals blos als Mittel brauchst". In der ganzen Schöpfung
mag der Mensch alles, was er begehrt, worüber sich seine Macht
erstreckt, als blosses Mittel brauchen. Nur der Mensch ist Zweck
an sich selbst.

Da Spinoza eine Freiheit des Menschen läugnet, hat er kon-
sequenter Weise auch von der Annahme eines Naturzweckes und
eines moralischen abgesehen. Weil er nur eine nothwendige ewige
Weltordnung kennt und einen Gott postulirt, mit dösen Wesen,»
diese weder als Zwang noch Nöthigung empfundene Notwendigkeit
identisch ist, verstehen wir seine ablehnende Haltung zum Zweck-

Brought to you by | Yale University
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:04 AM



Spinozas und Kants Sittenlehren. 497

begriff, seine Polemik gegen jede theologische Weltauffassung, seine
Abneigung gegen jegliches Z weck verhalten, gegen zweckvolles Han-
deln und Wollen. Diese Anschauungen vertragen sich mit seiner
Lehre vom All nicht.

Schon im Lehre. 16, Theil I der Ethik („von Gott") hatte
Spinoza dargethan, dass aus der Notwendigkeit der göttlichen
Natur Unendliches auf unendlich viele Weise folgt, dass Gott die
wirksame Ursache von allen Dingen ist, und zwar durch sich allein.
Ferner war, nach Lehrs. 32, 7. L, der Wille nur ein gewisser Zu-
stand des Denkens, nicht eine freie Ursache genannt worden. Gott
handelt, nach Spinoza, nicht aus Freiheit des Willens. Von diesen
Sätzen ausgehend, beleuchtet er im Anhang zum ersten Theile der
Ethik, die, seiner Meinung nach, felsenfest stehenden Thatsachen,
dass sich die Natur keinen Zweck vorgesetzt hat, und dass alle
Zwecke nur menschliche Einbildungen sind.

Vorurtheile lassen die Menschen die Verkettung der Dinge
nicht so ansehen, wie sie Spinoza angenommen und bewiesen hat.
Diese Vorurtheile bestehen darin, dass man annimmt, alle natür-
lichen Dinge, wie die Menschen, handelten eines Zweckes wegen,
Gott habe Alles der Menschen wegen gemacht, den Menschen, damit
er Gott verehrt.

Diese Ansicht ist eine religiöse teleologische, Gott ist hier-
nach oberster Zweck der Welt und des Menschen; der Mensch
oberster Zweck der Natur, die teleologische Weltanschauung ist
aber eiae unrichtige, weil sie aus einer falschen inadäquaten
Kenntniss stammt. Die Menschen kommen, ohne eine Einsicht in
die natürlichen Ursachen der Dinge, auf die Welt. Sie betrachten
Alles als Mittel zu ihrem Nutzen, wie z. B. die Augen zum Sehen,
die Zähne zum Kauen, die Krauter und Thiere zur Nahrung, die
Sonne zur Erleuchtung, das Meer zur Ernährung der Fische u. s. w.
Sie haben diese Dinge natürlich nicht selbst geschaffen, sondern
vorgefunden. Sofort schlössen sie hieraus, dass ein oder mehrere
Leiter der Natur, vermeintlich wie der Mensch nach Zwecken
wirkend, mit Freiheit ausgestattet, Alles um ihre t Willen erzeugten.
Das ist eine anthroporaorphistische Ansicht von einer göttlichen
Weltregierung. Die Götter sollen Alles zum Nutzen der Menschen
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hinleiton, um der Verehrung sicher zu sein. Daraus entstand so
manche abergläubische Meinung. Jeder schuf sieh seine eigene
Gottesverehrung. Der Gedanke, dass in jedem Naturfactum ein
Nützliches und Bestes für die Menschen bezweckt sei, führte zu
der Thorheit, die Götter des Wahnsinnes zu zeihen. Musste doch
die ganze teleologische Weltanschauung, bei Betrachtung des Schäd-
lichen, neben dem Nützlichen, in der Welt hinfällig werden! Wie
wollten die Menschen Krankheiten, Erdbeben, Stürme u. s. w. er-
klären? Auch hierfür ward ein Grund ausgeklügelt. Die Götter,
hiess es, zürnten wegen mangelnder Verehrung von Seiten der
Menschen.

Aber, wendet Spinoza ein, die tägliche Erfahrung lehrte doch,
dass Nutzen und Schaden die Frommen und Guten ebenso trifft,
wie die Gottlosen und Bösen. Da sollen die Beschlüsse der Götter
die menschliche Fassungskraft übersteigen. Also ist die letzte Zu-
flucht der Menschen zur Erklärung der religiös-teleologischen An-
schauung ihre Ignoranz. Auf die verschiedenste Weise widerlegt
Spinoza die teleologische Weltauffassung. Alle Vertheidigungen
derselben entbehren nach ihm eines positiven Beweises; sie
werden negativ durch Constatirung eines Nichtwissens begründet.
Die Teleologie negirt vor Allem Gottes Vollkommenheit; denn
der eines Zweckes wegen handelnde Gott empfindet offenbar
einen Mangel über Etwas, was ihm fehlt. Dieses begehrt er
nothwendig. Die Natur ist um keines Zweckes willen da, sagt
Spinoza in dem IV. Theile seiner Ethik, sie handelt um keines
Zweckes willen, für ihre Existenz wie für ihr Handeln hat sie
kein Princip, keinen Zweck. Was man Zweck nennt, ist nur
das menschliche Verlangen (appetitus, sofern es als Anfang
(principium) oder erste Ursache (causa primaria) einer Sache auf-
gefasst wird.

So hat er die Anwendung des Zweckbegriffes auf Gott und
die Natur geleugnet. Da sich bei ihm Alles nach Art der logischen
Folge entwickelt, aber nicht nach einem Willen und Verstand,
musste der Zweckbegriff weichen. Leugnet man aber einen wissen-
den und wollenden Naturschöpfer, so giebt es keine Zwecke in der
Natur. Spinoza irrt, wenn er in seinem System den Zweck als
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das Verlangen hinstellt1). Der Zweck ist vielmehr das Ziel, auf
welches sich das Verlangen richtet, es ist das Verlangte. Weder
ini menschlichen Leben noch in der Natur wird man das Zweck-
verhalten, den Zweckbegriff aufgeben können. Das System Spi-
nozas, wonach Gott Alles aus der blossen Notwendigkeit seines
Wesens wirkt, wonach jedes endliche Sein nach Causalitätsgesetzen
für eine Ursache aus einer Wirkung angesehen wird, gleicht einem
Kunstwerk, in welchem ein Mechanismus auf den ändern wirkt,
ein Rad in das andere eingreift. Alle diese Mechanismen und
Räder erfahren eine Bewegung von einem Urmechanisrnus. Eine
physikalische Naturerscheinung ist ohne Zweckbegriff erklärbar.
Z. B. der Blitz ist der aus der Elektrizität entstandene Entladungs-
funke, welcher von Wolke zu Wolke, von dem Himmelsrauna in
die Erde überschlägt Der Donner entsteht, wenn der Blitz die
Luft zersprengt. Die Erdbeben müssen theils aus vulkanischen,
theils aus neptunischen Einwirkungen erklärt werden. Tn den
Apparaten eines pflanzlichen und thierischen Körpers jedoch,
welche als Gesammtheit einheitlich in einem Organismus verbunden
sind, genügt nicht allein die physisch-mechanische Erklärung.

Hier niuss ein Zweckbegriff statuirt werden. Mit einem in-
tuitiven Verstande begabt, würden wir die Möglichkeit der Theile
ihrer Beschaffenheit und Verbindung nach als in dem Ganzen be-
gründet denken. Ein organisirtes Wesen ist eben nicht nur eine
Maschine mit bewegender Kraft, sondern ein mit einer bildenden
und belebenden Kraft begabtes Wesen, welches sich fortpflanzen
kann. Hier muss ein Zweck angenommen werden und genügt
nicht die blosse und mechanische Erklärungsweise. Freilich ver-
suchte auch Darwin durch seine Lehre von der Entstehung der
Arten mittels natürlicher Zuchtwahl den Zweckbegriff aus der
Natur zu verbannen; vermöge deren die natürliche Auslese im
Kampf ums Dasein, wodurch das weniger Zweckmässige vernichtet,
das Passende dagegen erhalten und vererbt wird, als reiner
Mechanismus zur Darstellung gelangt. Ein Zweckmäßiges wird

!) Vgl. daneben die vorangehende Abhandlung von Wilhelm Mann, be-
sonder* S. 479. (Red.)
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hier ncgii't, dennoch ein möglichst Zweck-massiges erzeugt, ohne ein
Bewirkendes, Aber im All giebt es nicht nur Mechanismen, son-
dern auch Organismen. Letztere vermag auch die Darwinsche
Theorie nicht allein durch Causalität und Notwendigkeit zu er*
klaren; in den Organismen herrscht Zweck verhalten und Freiheit.

Obwohl nun Spinoza die Ideen der Menschen von einer zweck-
massigen Naturordnung zu den inadäquaten Ideen und der Ima-
gination rechnet, sollen sich die Menschen dennoch ein Muster-
exemplar „Mensch" vorstellen und sich, im Hinblick auf dieses
Muster, bilden. Hier \vircl also das vollkommene Bild eines
Menschen als erreichbarer Zweck hingestellt. 'Und auch sonst ist
die Spur eines ZweckbegrifFes in Spinozas Ethik nicht ganz ver-
wischt. Freilich beruhte das nur auf Irrthum, nicht auf Täuschung
oder Erschleichuog. Oft sind die Begriffe der Begierden, auf deren
Definitionen die ethischen Lehren Spinozas abzielen, fast dem Be-
griffe eines Zweckes gleich. Zum Zwecke des Sehens bedienen
wir uns eines optischen Glases, das Verlangen, zu sehen, erstrebt
das Sehen — doch wohl als Zweck. Das ist keine menschliche
Einbildung. B'erner liegt der allbekannten Lehre Spinoza: „Jedes
Ding sucht, soweit es kann, in seinem Sinn zu verharren", doch
wohl der Sinn unter: „versucht (conatur) zum Zwecke des Seins".
Schwer vereinbar ist hiermit der Gedanke, wie die Einzelerscheinung,
cleterminirt, den Trieb im Sein zu beharren, also selbstthätig um
eines Zweckes (nämlich des Seins) sich verhalten und hierdurch
eine Art Zweck realisiren soll. — Ferner sagt der Philosoph
Eth. IV. prop. 18: „Wenn zwei von derselben Natur sich gegen-
seitig verbinden, so bilden sie ein Einzelding, was noch einmal so
stark ist, als jedes für sich. Es giebt deshalb für den Menschen
nichts nützlicheres, als der Mensch. Ich sage, es können die
Menschen sich nichts Besseres für die Erhaltung ihres Seins
wünschen, als dass alle mit allen so übereinstimmen, dass die
Seelen und Körper Aller gleichsam eine Seele und einen Körper
bilden, alle soviel als möglich ihr Sein zu erhalten suchen und
alle das für alle Nützliche aufsuchen. Daraus ergiebt sich, dass
Menschen, die von der Natur geleitet, d. h. die ihren Nutzen
nach Anleitung der Vernunft suchen, nichts für sich erstreben,

Brought to you by | Yale University
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:04 AM



Spinozas und Kants Sittenlehren. 501

was sie nicht auch für die übrigen Menschen wpnschen, dass folg-
lich solche Menschen gerecht, treu und edel sind." Schliessen hier
nicht darum die Menschen eine Vereinigung, um im Stande zu
sein, gemeinsam unter der Anleitung der Vernunft, ihren Nutzen
zu erstreben und so sich in Eintracht eines geordneten Staats-
lebens zu erfreuen? Soll nicht zur Erzeugung einer Harmonie mit
der ganzen Naturordnung der Bund des Menschen geschlossen
werden?

Die Parallele zwischen der Auffassung Kants und Spinozas
über den Zweckbegriff führt zu folgendem Vergleich: Nach Spinoza
ist der Zweck, welcher die Menschen beim Handeln bestimmt, nur
ein menschliches Verlangen (appetitus), dieses wird als Anfangs-
ursache (causa primaria) oder Princip einer Handlung angesehen.
Die Dinge folgen aus der Natur Gottes nothwendig und werden
durch die Notwendigkeit der Natur Gottes zu einer Existenz und
zum Handeln detenninirt Spinoza kennt nur Mechanismen, nicht
Organismen, keine innere Naturzweckmässigkeit. Die Zweck-
Ursachen sind nur menschliche Einbildungen.

Bei Kant spielt der Zweckbegriff eine bedeutende Rolle.
Wenn man von dem Einzelnen, in der Natur gegebenen, zum
Universellen aufsteigt, so kann das nur unter der Annahme einer
in der Natur selbst herrschenden Intellegenz geschehen. Die An-
nahme führt zu dem Begriffe der Zweckmässigkeit. Dadurch er-
scheint uns die Mannigfaltigkeit der Naturdinge unter einer zweck-
mässig^n Einheit. Freilich ist dieses Princip der Naturbetrachtung
kein constitutives, nur ein regulatives. Die Lehren Kants und
Spinozas über die Naturzweckmässigkeit sind entfernt ähnlich.
Spinoza nämlich fasst die teleologische als menschliche Einbildung
auf, Kant behauptet, dass der Begriff der Zweckmässigkeit ein
a priorischer sei. Beide also fassen den Begriff der Naturzweck-
mässigkeit subjectiv. Aber die Auffassung Kants ist die richtige,
während Spinoza irrtümlich in einer teleologischen Naturbetrachtung
nur eine Einbildung sieht.

In der Moral beruhen nach Kant die absoluten Zwecke auf
objectiven Ursachen und erzeugen kategorische Imperative. Der
Mensch allein gilt als absoluter Zweck. Daher lautet der kate-
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görische Imperativ Kants: „Handle so, dass du die Menschheit
sowohl in deiner Person als in der Person jedes Anderen, jederzeit
zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchst."

Obwohl Spinoza den Zweckbegriff von vornherein in seiner
Ethik negirt, hat er ihn doch einige Male wider Wissen und
Wollen einführen müssen, so an der Stelle, wo er von einem
Handeln des Menschen spricht, welches mit der menschlichen
Natur und der ganzen Naturordnung übereinstimmt. Ferner will
er in seiner Ethik das Musterexemplar eines Menschen aufstellen,,
weichein wir uns nähern sollen. Er erklärt jene Herrschaft für
die beste, in welcher die Menschen einträchtig leben, also ,die
Eintracht als Zweck erstreben. Auch in diesen Gedanken herrscht
eine leise Beziehung zu dem moralischen Zweck.

§ 3 .
Out und Böse.

Spinoza behandelt diese beiden Begriffe" in dem 4. Theile
seiner Ethik. Schon in der Vorrede deutet er an, dass dieselben
nichts Positives in den Dingen bezeichnen, wenn sie an sich be^·
trachtet werden. Sie sind nur Arten des Denkens, oder Begriffe,
die man durch Vergleichung der Dinge gewinnt. Dasselbe ist
möglicher Weise zu gleicher Zeit gut, schlecht, gleichgültig, was
Spinoza aus dem Beispiele des Eindrucks der Musik auf den
Schwermütigen, den Trauernden, den Tauben beweist. Dennoch
will er diese Begriffe nicht verbannen, weil er in seiner Ethik das
Musterbild eines Menschen aufstellen will. Und so versteht er
unter Gut das dem Menschen in seiner Absicht, jenem Muster-
exemplar gleich zu kommen, Fördernde, unter Schlecht das ihn
während dieses Strebens Hemmende. Gut ist mithin das, von dem
wir gewiss wissen, dass es uns nützlich ist, Schlecht das, von dem
wir überzeugt sind, dass es uns am Erreichen des Guten hindert.
Die Kenntniss des Guten und Schlechten wird die Vorstellung der
Fröhlichkeit oder Trauer genannt, welche aus dem Affect der
Fröhlichkeit oder Trauer mit Notwendigkeit folgt. Jeder urtheilt
nach seiner Stimmung (jüdicat ex suo affectu), dass etwas gut

Brought to you by | Yale University
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:04 AM



Spinozas und Kants Sittenlehren. 503

oder böse, nützlich oder schädlich sei. Die Erkenntniss des Bösen
ist lediglich Traurigkeit, sofern wir uns derselben bewusst sind
(Eth. IV, prop. 64, Eth. IV, prop. 8). Das ethische Leben aber
auf dem Grunde der ratio 'lässt dieselbe verschwinden, weil
adäquate Ideen uns mit Freude erfüllen. Somit scheint die Er-
kenntniss des Bösen für das vernünftige Leben des Geistes nicht

j vorhanden zu sein. Andererseits lehrt Spinoza eine wahre Er-
kenntniss von Gut und Böse. Wie löst sich der Widerspruch?
Die Erkenntniss des Bösen ist schwerlich Motiv für ein vernunft-
gemässes Leben. Folgende Bemerkung Eth. II, prop. 42, demonstr.:
hebt allen Zweifel. Wer zwischen Wahr und Falsch unterscheiden

} kann, muss die zureichende Vorstellung des Wahren und des
Falschen haben, d, h. das Wahre und das Falsche nach der zweiten
und dritten Art der Erkenntniss (ratione sive intellectu, cognitione

; intuitiva) begreifen. Wie es nun eine wahre Erkenntniss des
l Falschen, des Irrthums giebt, so giebt es auch eine adäquate Er-
t kenntnis des Bösen. Die Wahrheit ist das Kriterion des Irrthums
t (Eth. II, prop. 42, Eth. II, prop. 43 schol.). Ebenso vermittelt die
f Kenntniss des Guten diejenige des Bösen. Das vernunftgeniässe
*· Leben entsteht nur aus einem Affecte der Fröhlichkeit, welche
; kein Leiden ist. Ferner hat es seine Wurzel in der Erkenntniss

des Guten, nicht des Bösen. Daher erstrebt man unter der Leitung
der Vernunft (ductu rationis) das Gute, und flieht das Böse und
Uebel. Die Erkenntniss von Gut und Böse ist also nichts anderes,
als die Stimmung von Freude und Traurigkeit, deren wir uns be-% .
wusst sind, mithin die Erkenntniss (idea) von Freude und Traurig-
keit, welche aus der Stimmung (affectus) der Freude oder Trauer
nothwendig folgt. Die Erkenntniss des Guten ist eine adäquate
Idee, eine inadäquate die des Bösen. Die wahre Erkenntniss des
Bösen ist nur eine indirekte aus der Kenntniss des Guten ge-
wonnene.

3 Kants Verdienst ist es, dass er die Begriffe Gut, Nützlich,
Angenehm auf das Schärfste von einander getrennt und namentlich
jede Utilitätsbeziehung vorn Guten fern gehalten hat. Angenehm
ist das, was den Sinnen in der Empfindung gefällt. Wir nennen
Einiges wozu gut das Nützliche, was nur als Mittel gefällt, ein

33*
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anderes aber au sich gut, was vermittelst der Vernunft für sich
gefällt. Gut und Böse sind recht eigentlich die Objekte der prak-
tischen Vernunft. Gut ist ein Objekt des Begehrungs-, Böse ein
Gegenstand des Abscheuungsvermögens. Nach den Ansichten der
vorkantischen Philosophen ist das Gute das Nützliche; das wozu
es nutzt, müsste allemal ausserhalb des Willens in der Empfindung
liegen. Damit existirte kein unmittelbar Gutes, denn das Gute
bestände nur in Mitteln zu etwas anderem. Eine alte Schulformel
lautet: „nihil appetimus, nisi sub ratione boni,.nihil aversamur,
nisi sub ratione mali", von der Kant mit Recht behauptet, dass
sie der Philosophie des Oefteren geschadet. Nach philologischen
Definitionen, welche wir liier übergehen können, setzt Kant schliess-
lich fest, dass die Begriffe Gut und Böse jedesmal eine Beziehung
auf den Willen haben, welchen das Vernunftgesetz bestimmt, etwas
zum Objekte zu nehmen. In der Kritik der praktischen Vernunft
behandelt er mit grosser Ausführlichkeit die Gründe, welche die
Philosophen bei der Untersuchung des moralischen Princips irre-
geführt haben. Ihr Fehler besteht darin, dass sie die Begriffe
Gut und Böse vor dem moralischen Gesetze annahmen, während
sie Kant nach demselben und durch dasselbe bestimmt.^ Man
suchte einfach einen Gegenstand, dessen Begriff als eines Guten
den Willen empirisch bestimmte, während man doch vielmehr die
Untersuchung darauf lenken müsste, ob es nicht einen Begriff des
Willens a priori gäbe. Man fand den obersten Begriff des Guten
in der Glückseligkeit, Vollkommenheit, im Willen Gottes. Die
Philosophen konnten das den Willen unmittelbar Bestimmende nur
in Bezug auf das jederzeit empirische Lust- und Unlustgefühl Gut
und Böse nennen. Hierzu im striktesten Gegensatz statuirt
Kant ein formales Gesetz als a priorischen Bestimmungsgrund der
praktischen Vernunft.

Die Ansichten beider Philosophen über die Begriffe Gut und
Böse entfernen sich wesentlich von einander. Spinozas Definition
derselben ergiebt sich durch die Stellung des Selbsterhaltungstriebes
an der Spitze seiner Affektenlehre. Gut und Böse gelten ihm als
dasjenige, was den Trieb fördert oder hemmt, sind also schliesslich
gleich dem der Selbsterhaltung Nützlichen und Schädlichen. Da-
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gegen ist nach Kant, welchem diese Begriffe nur ia Bezug auf die
praktische Vernunft gelten, gut nur der Wille, welcher unmittelbar
durch das moralische Gesetz zum Handeln bestimmt wird, gut nur
die Handlung als Wirkung des guten reinen Willens, Trotz dieser
Differenz nähert sich doch Spinoza der Kantischen Definition. Er

"? fasst beide Begriffe von einem höheren Standpunkt an der Stelle
: Eth. IV. Vorrede: „Weil ich einen Begriff des Menschen als Muster

der menschlichen Natur, auf das man hinblicke, zu bilden wünsche,
; wird es nützlich sein, die Worte so zu verstehen. Gut ist das,

was wir gewiss als ein Mittel kennen, welches mehr und mehr zu
dem uns vorgesetzten Muster der menschlichen Natur hinführt,

"schlecht das, von dem wir überzeugt sind, dass es uns hindert,
das Muster darzustellen." Im Lehrs. 27 des IV. Theils der Ethik
setzt er auseinander, dass wir nur von dem gewiss wissen, dass
es gut ist, was wirklich zur Erkenntniss führt, und nur von dem,

"; dass es schlecht ist, was die Erkenntniss hindern kann. An
i
t einigen Stellen begegnet auch die Wendung: Jedes Ding strebt, so-
l

fern es vernünftig denkt, nach seinem wirklichen Nutzen. Der
Geist, sofern er vernünftig ist, strebt nach Erkenntniss und hält
nichts für nützlich, ausser was ihm zur Erkenntniss förderlich ist.
Das Streben nach Erkenntniss ist daher die erste und einzige
Grundlage zur Tugend. Wenn Spinoza das absolute Handeln nach
Anleitung der Tugend, welches gleich ist einem vernunftgemässen
Handeln und Leben, mit dem Selbsterhaltungstriebe und Streben
nach Nutzen identificirt, hat der Begriff des Guten hier eine
edlere/von dem Begriff des moralisch Guten bei Kant nicht zu fern
abstehende Bedeutung erhalten.

Spinoza ist davon nicht freizusprechen, dass sein ^conatus
suum esse conservandi". einem inaterialen Principe entstammt.
Die menschliche Natur nämlich, welche vielen Affecten unter-
worfen ist, strebt danach, Glückseligkeit, Befreiung von der Knecht-
schaft der Affecte zu erlangen, dagegen hat Kant die Principien
der Moral von eudaimonistischen Zwecken vollständig rein er-
halten. Während jedoch der Selbsterhaltungstrieb des Spinoza von
empirisch-egoistischen Principien nicht frei ist, erhebt sich der
Philosoph am Schlüsse seiner Ethik zu einer Negirung utilistischer
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Neigungen. Die Seligkeit ist nicht der Lohn der Tugend, sondern
die Tugend selbst. Weil man sich ihrer freut, kann man die
Löste und Leidenschaften bändigen. Diese Kraft zur Hemmung
der Affecte entspringt aus der Seligkeit.

Das Streben, sein Sein zu erhalten, folgte nothwendig aus dem
Wesen des Menschen. Seine Aufgabe besteht in der Erhebung
zum Zustande der intuitiven Erkenntniss. Bei vernunftmässigem
Erkennen fühlt der Mensch, dass Alles aus der Notwendigkeit
der göttlichen Natur folgt, er leidet daher weniger unter den
Affecten, welche schlecht sind.

Kant dagegen, welcher seine in der Untersuchung der Frage
gipfelnde Lehre, ob die Kategorie des Guten das Sittengesetz be-
stimme, oder umgekehrt das moralische Gesetz die Begriffe Gut
und Böse bilde, mit den schärfsten Waffen gegen jeden Utilismus,
jedes materiale empirische Princip vertheidigt und in der Lehre
von der Freiheit und dem Primat des reinen, in der guten Ge-
sinnung begründeten Willens Ansichten dargelegt hat, welche, mo-
dificirt, jeder künftigen philosophischen Ethik als Basis dienen
müssen, zog schliesslich in seiner Lehre vom höchsten Gute, die
Härte seines starren Pflichtbegriffes mildernd, die Erstrebung der
Glückseligkeit im Begriffe des höchsten Gutes in Rücksicht. Der
Gedanke der Vereinbarung unseres sinnlichen Wesens mit dem
sittlich gesetzgebenden leitet auf die Idee des „summum bonum%
d. h. zu einem Zustand, worin sich physische und moralische Welt-
ordnung decken. Erst in einer übersinnlichen Welt, in welcher
Tugend und Glückseligkeit, die beiden Momente des höchsten Gutes,
einander conform sind, kann der Mensch die Verwirklichung des
„summum bonum" erwarten. Zudem wird ein Glückseligkeits-
zustand durch sittliches Handeln errungen. Schliesslich postulirt
das unbedingte Soll bei Kant eine Belohnung, die Unsterblichkeit
und das Dasein Gottes.

Während er also anfangs verlangt, dass die Pflicht nur um
der Pflicht willen, aus Achtung vor dem Sittengesetze erfüllt werde,
stellt er doch als letztes Ziel die Verwirklichung des höchsten
Gutes in Aussicht. In dieser nachträglichen Berücksichtigung der
Glückseligkeit im Begriffe des höchsten Gutes liegt die Inconsequenz
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der Kantischen Lehre. Spinoza gelangt von seinem Naturalismus
zu einem mystischen Intellectualismus, von seinem eudaimonisti-
schen Selbsterhaltungstriebe zu einer Gott umfassenden, sich in
das ewige und nothwendige Causalgesetz mit voller Ergebung fügen-
den Liebe, Kant von seinem jeden Eudaimonismus und alle halb-
rationalisirende Principien der Popularphilosophen vermeidenden
Rationalismus und Purismus zu einer Transzendenz, indem der auf
dem Grunde des Sittengesetzes handelnde Mensch schliesslich als
Vernunftwesen und Mitglied der übersinnlichen Welt der Glück-
seligkeit bedarf, welche er nur durch eine unendlich fortdauernde

^persönliche Existenz erreichen kann.
Beide Philosophen haben ein ethisches Leben geführt, getreu

ihren Lehren. Spinoza, so berichten die Biographen, hat sich als
wahrer Philosoph gezeigt und seine Lehren in seiner Individualität
concrete Gestalt gewinnen lassen. Er war mit Wenigem zufrieden,
Herr seiner Leidenschaften, nie iibermässig fröhlich oder traurig,
im Verkehr mit Anderen, auch geistig viel tiefer Stehenden voller
Wohlwollen, über äussere Ehren und äusseren Besitz erhaben; zwar
nicht asketisch gesinnt, aber doch mit wenig Mitteln zufriedenen
Herzens. Sein ganzes Leben der Erkenntniss widmend; ging er in der
durch die cognitio intuitiva geschaffenen Liebe in Gott auf.

Nicht minder spiegelt die philosophische Anschauung Kants
den Charakter des Mannes wider, welchen strenge Wahrheitsliebe,
grosse Redlichkeit und einfache Bescheidenheit auszeichneten, Züge,
welche er mit Spinoza gemein hat. Er nahm ein höchstes morali-
sches Gesetz an, frei von allen egoistischen Neigungen und Trieb-
federn, ebenso nothwendig wie allgemein verbindend, wurde aber
gerade durch dieses formale und daher allzu einseitige und leere
Princip zu seiner Inconsequenz gedrängt. Er hatte von einer Ge-
setzesformel alle Materie abgestreift und schliesslich nur eine Form
übrig behalten, welche ohne jeden Inhalt der Begriff des Gesetzes
an sich ist. Dieser Begriff soll für Alle gelten. Kant übersah,
dass reines Denken, reine Vernunft ohne alle Anschauung, nicht
einmal den Begriff eines Gesetzes, was nur durch Anschauung all-
gemeine Geltung bekommt, erzeugen könne. Ein Gesetz kann nur
dann Bestand haben, wenn man eine Ordnung als ein reales
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Fundament postulirt. Dagegen besteht es nicht durch einen über-
sinnlichen Factor. Diese starre Fügung und Unterordnung unter
das Sittengesetz drängt die Individualität, die Regsamkeit des
Subjectes zurück. Das strenge Gesetz, welches jedes Gefühl der
Lust am Guten, der Freude am sittlichen Handeln ausschliesst,
nur rücksichtslos nöthigt, unbedingt gebietet, drängt die Menschen
gewisser m assen gewaltsam in eine sittliche Weltordnung hinein;
trotz dieser Mängel steht die Lehre Kants, wenn es gestattet ist,
den Massstab des Werthes anzulegen, über derjenigen Spinozas.
K.ant hat die Begriffe Selbstbewusstsein, Freiheit und Persönlich-
keit, welche Spinoza als Naturalist hintenansetzte und verwarf,
gerettet. Erst Kant begriff das Wesen des freien Geistes, was er
in der schöpferischen und selbstbewussten Vernunft fand. Aristoteles
wie Spinoza hatten die Vernunft als eine denkende Naturerscheinung,
nicht als ein schöpferisches Weltprincip aufgestellt.

Während ferner Spinoza den Zweckbegriff aus der moralischen
Weltordnung beseitigt hat, weil sich bei ihm alles nur den ewigen
und notwendigen Causalitätsgesetzen fügt, führt Kant gerade
diesen in die Moral ein. Aber eine Hauptbedeutung des Spino-
zistischen Systems liegt darin, dass er seinen Ausgang von dem
natürlich leidenschaftlichen Menschen genommen, von dem er
behauptet, dass er das Streben nach Selbsterhaltung besitze, wäh-
rend er doch andererseits als Einzelwesen determinirt, unselbständig,
unfrei ist. Hier die Inconsequenz des Systems. Die Leugnung des
freien Willens, welcher eine Grundbedingung für den nach mo-
ralischen Gesetzen handelnden Menschen ist, wird nachträglich
durch die intellektuelle Gottesliebe gerettet, worin die wahre Frei-
heit liegen soll. Diese ist aber realiter keine, sondern nur eine
Beugung und Fügung unter ein Weltgesetz.

Durch diese (Negirung des wesentlichsten Factors moralischer
Handlungen fehlt bei ihm die Brücke von der Natur zur Sittlich-
keit. Sein affectloser Weiser muss immer ein Ideal bleiben. Der
Philosoph hat übersehen, dass nicht alle Leidenschaften des Menschen
eine Imagination sind und auf verworrenem Denken und Irrthum
beruhen. Es giebt auch edle Leidenschaften und Triebe, welche,
unter dem straffen Zügel des freien Willens, zu rechter Zeit und
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am rechten Orte sich aufbäumend, die Sittlichkeit wesentlich
stützen. Weil Spinoza von vorn herein einen freien Willen nicht
kennt, wird im letzten Grunde die angebliche Freiheit und Selb-
ständigkeit, ja die Persönlichkeit des Menschen in einer mystischen
Weise gedeutet und damit eigentlich geleugnet. Willenlos und
affectlos ergiebt sich der Mensch der ewigen göttlichen Noth-
wendigkeit.

Kants gewaltiger Vorzug ist es, dass er die Willensfreiheit, die
Autonomie des Willens, seinem moralischen Systeme als Basis zu
Grunde gelegt hat. Alle Systeme vor Kant standen unter dem
Principe der Heteronomie. Das Sittengesetz ist der Erkennungs-
grund der Freiheit, die Freiheit der Realgrund (causa essendi) der
Sittlichkeit. Wir können Kant soweit folgen, als er behauptet,
Sittlichkeit ist nur möglich unter der Bedingung der Freiheit. Da-
gegen vermögen wir seinen Freiheitsbegriff nicht zu verstehen.
Weil die Freiheit in unbedingter Causalität wirkt, soll sie kein
Yerstandesbegriff, kein Erkenntnissobject sein. Sie ist das Ding
an sich. Hier ruht Kants Sittenlehre auf der transcendentalen
Aesthetik.

Würde man ein göttliches Wesen voraussetzen, das selbst
unbedingt Anderes bedingend ist, so scheint ein anderes freies
Wesen nicht existiren zu können. Mösste doch dessen Wesen wie
Handlung scbliesslich auf Gott zurückgehen. Das war ja eben die
Lehre Spinozas, welcher consequent die Willensfreiheit leugnen
musste. %

Diesen Dogmatismus zerstört Kant, da bei einer unbedingten
Causalität Gottes jegliche Substantialität und Freiheit in der Welt
fällt, mit Hilfe der Kriticismus. Er erklärt die Grundanschauung
Spinozas für falsch. Bewirkt Gott die Dinge, so sind auch die
Bedingungen der Erscheinung göttlichen Ursprungs. Raum und
Zeit inhäriren dann dem Urgründe der Dinge. Da alle Handlungen
Erscheinungen in der Zeit sind, musste Gott in der Zeit wirken,
also bedingt sein. Ist aber die Schöpfung nicht zeitlich bedingt,
so ist es auch Gott nicht Nach der Kritik der Spinozistischen
Lehre, welche seinem Freibeitsbegriff hinderlich wird, erklärt nun
Kant denselben so, dass er eine Unterscheidung des empirischen
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und intelligiblen Charakters aufstellt. Jede Handlung ist ein Aus-
fluss des empirischen Charakters, determinirt und unfrei; frei je-
doch, weil sie mit dem empirischen Charakter ihren Sitz im
intelligiblen hat. Eine Stimme in unserem Innern wird einen
Thatbestand als nothwendig anerkennen, die andere hinzufugen, er
hätte unterlassen, anders ausfallen können. Ein solches Urtheil
wird des Gewissens Stimme in jedem Vernunftwesen fällen. Werden
Handlungen nur nach Causalitätsgesetzen erklärt, so negirt man,
nach Kant, die Reue, was namentlich von Seiten der Deterministen
wie der Fatalisten geschieht. Z. B. deflnirte Spinoza die Reue
als eine Traurigkeit, begleitet von der Vorstellung einer Hand-
lung, * welche wir aus freiem Entschlüsse der Seele .gethan
zu haben glauben. Er verneint somit nicht den Schmerz der
Reue, auch nicht die Ansicht des Handelnden von einer Wahl-
freiheit. Aber er erklärt diese Meinung für einen Irrthum. Wir
müssen es zu einem grossen Verdienst Kants anrechnen, dass er das
Bewusstsein der Freiheit in dem sittlichen Handeln eines Menschen
vertheidigt hat. Theils frei und theils nothwendig, wie die Syn-
kretisten lehren, sind die Handlungen nicht, sondern durchaus,
nothwendig und doch frei. Alle Handlungen folgen, nach Kant,
nothwendig aus dem empirischen Charakter, aus der Gesinnung,
der Leidenschaft des Menschen; aber die Stimme des Gewissens
beurtheilt diese Handlungen als freie. Trendelenburg, His'tor. Bei-
träge zur Philos., Theil III, p. 275, tadelte Kuno Fischer, diese
Lehre aus Kant herausgeklügelt zu haben. Das Gegen theil lehrt
die Kantische Analytik der praktischen Vernunft. (Vergl. auch
Kuno Fischer, Heidelberger Universitätsprogr. 1875 p. 23—28.
Ueber das Problem der menschlichen Freiheit.)

Meiner Ansicht nach scheint die Meinung Kants von Kuno
Fischer nicht falsch interpretirt zu sein. Im Gegentheil, sie
wird durch Kants Bemerkungen vorzüglich gestützt. Sagt doch
der Philosoph. (Kr. d. p. Vern. Th. L, Buch III, Hauptst. ed
Kehrbach. Von den Triebfedern der reinen praktischen Ver-
nunft). „In diesem Betrachte nämlich, dass die Reihenfolge
der Existenz des Sinnenswesens als Folge des Noumens anzusehen
ist, kann das vernünftige Wesen von einer jeden gesetzwidrigen

Brought to you by | Yale University
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:04 AM



Spinozas und Kants Sittenlehreu. 511

Handlung, die es verübt, ob sie gleich als Erscheinung in dem
Vergangenen hinreichend bestimmt (ist) und insofern unausbleib-
lich nothwendig ist, mit Recht sagen, dass er sie hätte unter-
lassen können/

Und kurz darauf fugt er hinzu: „Hiermit stimmen auch die
Richtersprüche desjenigen wundersamen Vermögens in uns, welches
wir Gewissen nennen, vollkommen überein." Darauf gründet sich
auch die Reue über eine längst begangene That bei jeder Er-
innerung derselben. Ohne die Freiheit des Willens ist, nach Kant,
eine moralische Vollkommenheit nicht erstrebbar, ohne Unsterb-
lichkeit der Seele nicht erreichbar, ohne Gottes Existenz ein glück-
licher Zustand unmöglich. Die Sinnemvelt muss der Mensch er-
kennen, die sittliche erstreben. Was den Menschen als sinnliches
Wesen bei der Betrachtung des gewaltigen Weltbaues, des Firma-
mentes, welches durch ewige Gesetze gelenkt wird, in seiner
Kleinheit demüthigt, erhebt ihn als geistiges. „Zwei Dinge erfüllen
das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und
Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit
beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische
Gesetz in mir. Der erstere Anblick einer zahllosen Weltmenge ver-
nichtet gleichsam meine Wichtigkeit als eines thierischen Geschöpfes,
das die Materie, daraus es ward, dem Planeten (einem blosseu Punkte
im IVeltall) wieder zurückgeben muss, nachdem es eine kurze
Zeit, man weiss nicht wie, mit Lebenskraft erfüllt gewesen.
Der zweite dagegen erhebt meinen Werth als einer Intellegenx
unendlich durch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische
Gesetz mir ein von der Thierwelt und selbst von der ganzen
Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenigstens soviel sich
aus der zweckmässigen Bestimmung meines Daseins durch dieses
Gesetz, welche nicht auf Bestimmung und Grenzen dieses Lebens
eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche geht, abnehmen lässt."
So gewaltig, so erhaben und hoch Kant das Sittliche begründet,
stört doch in dieser Lehre die Annahme, dass die Freiheit über
die Menschlichkeit hinausgerückt ist, wodurch der Uebergang von
dem bedingungslos Freien in das immer bedingt erscheinende
Handeln nicht verständlich ist.
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Andererseits kann keine Ethik dieses Begriffes entbehren. Mit
Recht ist daher die „Freiheit als ein integrirendes Moment der
€ausalität. selbst" aufzufassen. Der Causalitätsbegriff ist mit dem
der Nothwendigkeit nicht identisch. Die Causalität ist nur so be-
greiflich, dass man neben einer verursachenden Kraft eine zweite
Kraft annimmt, welche ihrerseits eine Verursachung erleidet, aber
als Kraft bereits in dem bewirkten Objecte liegt. Beide Kräfte, für
sich genommen, sind frei. Die Nothwendigkeit zwischen ihnen
liegt nur in der Wirkung der Begegnung beider Kräfte. Der Wille
nun wird durch geistige Kräfte und Motive bewegt Darin ruht
seine Freiheit. Die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung,
das Verhältniss einer verursachenden und geweckten Kraft wird
erst durch den freien Willen erklärt .

Somit ist das Causalitätsgesetz gewissermassen erst durch den
freien Willen geschaffen. Zu einer Erklärung der Naturerscheinungen,
wo wirkende Kräfte dem menschlichen Wesen in ihrer wahren Ge-
stalt verhüllt bleiben, genügt diese Auffassung der Entstehung des
Causalitätsgesetzes nicht, aber wohl für das Handeln, für die Moral.

Einseitig und hart hat Kant auch den Pflichtbegriff, der Unter-
werfung fordert, aufgefasst. Dieser soll ein Gesetz aufstellen,
welches von selbst im Geniüthe Eingang findet und doch sich
selbst wider Willen Verehrung und Achtung erwirbt; der Pflicht-
begriff schlägt die Verwandtschaft mit allen Neigungen stolz aus.
Nicht zu billigen vermag ich seine Auffassung in „der Grund-
legung zur Metaphysik der Sitten", dass die Gebote des neuen
Testamentes, seinen Nächsten, selbst seinen Feind zu lieben, nur
die Pflicht, nicht die Neigung zum Motive haben. In der That
wird doch mit diesem Gebote eine Rücksichtnahme auf die patho-
logische, aus Stimmung, Empfindung, Theilnahme für den Nächsten
empfundene Liebe genommen. Christus apellirt hier, meiner An-
sicht nach, an das ursprüngliche Bewusstsein des Sittlich-Guten
in jedem Menschen, an die gute Gesinnung, welche im Inneren des
Herzens schlummert und als wesentliches Element 'der Moral zur
Norm erhoben werden soll.

Kant hätte zu einer vollständigen überzeugenden Definition des
Pfljchtbegriffes ausgehen müssen von dem Sittlich-Guten, jenem
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weder durch die Geschichte, noch durch die Erziehung und Bildung
construirten Begriff. Das Bewusstsein des Sittlich-Guten ist ein
ursprüngliches, daher auch werthvoll und verpflichtend. Die.ses
Gute, qua werthvoll, hat Theil an dem Momente der Lust. Diese
Beziehung der Lustgefühle zu dem Guten hat Kant auf das
energischste aus seiner Ethik verwiesen. Dennoch ist der Eudai-
monismus nicht gänzlich aus der Ethik zu verweisen. Das Sittlich-
Gute muss als Verwirklichung der Totalität der menschlichen
Natur anfgefasst werden. Der scheinbare Gegensatz zwischen
höchster Lust und unbedingter Verpflichtung, wodurch das Gute
bestimmt wurde, löst sich durch den Begriff des Zweckes. Der*·*
denkende Mensch erkennt sein Gesamnitwesen als seinen Zweck
und soll andererseits sein Wesen verwirklichen. Darin findet er
seine Lust, dass er, bewusst wollend, seinen Zweck erfüllen soll.
Daher folgt der Pflichtbegriff aus dem Guten, es ist der mit Be-
wusstsein ergriffene höchste Zweck des Menschendaseins, realisirbar
durch die Freiheit des Wollens. Erst durch solche Bestimmungen
der ethischen Grundbegriffe, welche durch psychologische Betrach-
tungen gewonnen werden, ist eine philosophische Ethik construirbar,
während Kants in der Uebersinnlichkeit schwebende Begriffe den
realen Boden des Menschenlebens verlassen und sich auf olympische
Höhen zurückgezogen haben.

'Nur noch anhangsweise erwähne ich einige Punkte der be-
rühmten Kritik der Kantischen Lehre von Arthur Schopenhauer,
welcher die Unterscheidung des Dinges an sich und der Erschei-
nung zum Ausgangspunkte seines Philosophirens genommen hat.
Obschon er einzelne Sätze der Kantischen Philosophie „Diamanten
in der Krone des Kantischen Ruhnieskranzes" genannt hat, scheute
er sich nicht dem Wahrheitsliebenden grobe Täuschungen und
Verschleierungen vorzuwerfen. Wenn Kant „Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten" sagt: „In einer praktischen Philosophie ist
es nicht darum zu thun, Gründe anzugeben von dem, was ge-
schieht, sondern Gesetze, von dem was geschehen soll, ob es gleich
niemals geschieht", so begeht er in der That den Fehler einer
petitio priocipii. Er nimmt vor aller Untersuchung die Existenz
rein moralischer Gesetze an. Diesem Gesetz vindicirt er absolute
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Notwendigkeit. Zu der Annahme eines solchen Gesetzes gesellt
sich die des Pflichtbegriifes, welcher auch nicht aus dem Wesen
des Menschen erklärt wird. Den Ursprung dieses von Kant ein-
geführten Sittengesetzes und der Pflicht findet Schopenhauer wohl
mit Recht in der theologischen Moral und dem mosaischen Dekalog.
Ferner, nimmt man ein „Sollen" an, so liegt, wenn auch in
weiter Ferne, die Aussicht auf Lohn und Strafe. Fällt diese Be-
dingung weg, so wird das Sollen sinnlos. In den Postulaten der
Unsterblichkeit der Seele und des Daseins Gottes «hat schliesslich
auch das unbedingte Soll eine Rücksichtnahme auf Belohnung ge-
nommen. Weder das unbedingte noch bedingte Sollen können
ethische Begriffe sein.

Schopenhauer hat richtig erkannt, dass der Grundfehler der
Kantischen Ethik darin liegt, dass wir die Vernünftigkeit wollen
sollen und doch nicht unbedingt handeln können. Das Sittliche,
der Wille ist nur bedingt durch das Wesen des Menschen, welches
uns allein begreiflich ist. — Kant hätte in seiner Ethik von der
Frage nach der Beschaffenheit des normalen Willens ausgehen
müssen. Dennoch steht seine moralische Lehre, trotz ihrer
Transzendenz, unendlich erhaben über den Ansichten des be-
strickenden Philosophen Schopenhauer, welcher, in seiner nihilistisch
pessimistischen Auffassung des Lebens als Leiden zur Ertödtung
alles Willens gelangte, wodurch die sittlichen Begriffe Freiheit,
Tugend, Verantwortlichkeit schwinden müssen.

Wenn Schopenhauer behauptet, Kant habe unter der De-
finition: „Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus
Achtung vor dem Gesetze", nichts anderes verstanden als: „Pflicht
bedeutet eine Handlung, welche aus Gehorsam gegen ein Gesetz
geschehen soll", und ihm in diesem Falle eine Verschleierung und
plumpe Täuschung vorwirft, so begeht er damit ein schweres Un-
recht. In der berühmten Apostrophe an die Pflicht heisst es bei
Kant: „Pflicht! du erhabener grosser Name, der du nichts Be-
liebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest,
sondern Unterwerfung verlangst, welches ist der deiner würdige
Ursprung, und wo findet man die Wurzeln deiner edlen Ab-
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kunft?" — Es ist nichts anderes als die Persönlichkeit d. i. die
Freiheit und Unabhängigkeit von dem Mechanismus der ganzen

j Natur.
l Auch eine Beziehung seiner Lehre, wenn auch nicht directe
| Ableitung aus der des Evangeliums, hat Kant nicht geleugnet.
l „Man kann", sagt er, „es ohne zu heucheln, der moralischen Lehre
| des Evangeliums mit aller Wahrheit nachsagen, dass es zuerst

durch die Reinigkeit des moralischen Princips, zugleich aber durch
die Angemessenheit desselben mit den Schranken endlicher Wesen,
alles Wohlverhalten des Menschen, die Zucht einer ihnen vor
Augen gelegten Pflicht, die sie nicht unter moralisch geträumten
Vollkommenheiten schwärmen lässt, unterworfen und dem Eigen-
dünkel sowohl als der Eigenliebe, die beide gerne ihre Grenzen
verkennen, Schranken der Dernuth (Selbsterkenntniss) gesetzt

;' habe.«
• Während Schopenhauer dem Kantischen Moralprincip: „Handle

nur nach der Maxiine u. s, w." manchen Vorwurf gemacht hat,
erhebt er gegen das zweite Grundprincip der Kantischen Ethik:
„Berücksichtige nicht dich allein, sondern auch die ändern",
keinen Einwand. Hingegen tadelt er mit Grund, dass Kant an-
nimmt, ein allgemein gesetzgebender Wille schreibe Handlungen
vor, welche sich auf gar kein Interesse gründen. Ein Willen ohne
Interesse ist ein Willen ohne Motiv, eine Wirkung ohne Ursache.
Kur ein mit Interesse verbundener Wille handelt auch. Schopen-
hauer erkannte, dass bei dem sittlichen Handeln das Moment der. %
Lust nicht fehlen dürfe.

Eingehend ist von ihm Kants Darstellung vom Gewissen, in
den metaphysischen Anfangsgründen der Tugendlehre § 13 be-
handelt, kritisirt worden. Kant spricht hier von einem unserem
Selbstbewusstsein förmlich innewohnenden Gerichtshof mit Process,
Richter, Ankläger, Vertheidiger, Urtheilsspruch. Schopenhauer
wendet ein, wäre in der Thät der Vorgang so, wie ihn Kant sich
vorstellt, d. h. besässen wir in unserem Selbstbewusstsein eine
solche übernatürlich wirkende Macht, so würde kein Mensch so
dumin sein, gegen sein Gewissen zu handeln. Factisch haben
daher die Völker, weil das Gewissen in den einzelnen Individuen
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jeno von Kant postulirte Regsamkeit und Kraft nicht übt, die
Religion als wirksamere« Mittel cultivirt Kant hat das Gewissen
als eine all verpflichtende, allwissende und allmächtige Kraft hin-
gestellt, welche als peinigendes Schreckbild die Menschen in steter
Angst und Furcht erhält. Schopenhauer hat hier Recht, die Lehre
Kants als eine unbegründete und willkürliche Annahme zurück-
zuweisen. Diese Lehre hätte er zufügen können, haftet etwas
religiös-mystisches an. Das Gewissen ist auf dem Fundament der
Menschlichkeit entstanden. Nach einer Handlung kommt es zu
einem Urtheil, einer Entscheidung über diese in dem Menschen,
deren er sich bewusst ist. (conscientia, ). Wir meinen
daher, dass das Gewissen den Willen und das Thun fortwährend
an der Norm der Pflicht abmisst und insofern rügt, straft, warnt,
billigt. Schopenhauer durfte in seiner strengen Kritik nicht ver-
gessen, dass uns in dem angeführten Werke Kants eine Schrift
des alternden Philosophen vorliegt, welche nicht mit dem Feuer
der kritischen Periode verfasst ist.

Wie Kants Lehren von der Freiheit und dem Gewissen durch
das Verlassen des realen Bodens der Menschlichkeit und Hinauf^
rücken in die Uebersinnlichkeit Beeinträchtigungen erleiden, irrt
auch Schopenhauer, wenn er das Gewissen in das esse des Menschen
verlegt, in welchem er frei sein soll. Auch seine Lehre fällt durch
ihre Transzendenz.
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